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Am 15. August konnte der Musik-
verein Gasen nach langer Corona-
bedingter Pause endlich wieder 
ein Konzert für die Bevölkerung 
und Gäste in Gasen veranstalten.

Als stimmungsvolle Kulisse des 
2. Sommernachtskonzertes dien-
te das festlich beleuchtete Frei-
bad Gasen. Zahlreche Besucher 
lauschten den Blasmusikklängen 
unter der Leitung von Kapell-
meister Mag. Borut Pinter. Das 

abwechslungsreiche Programm 
reichte von Oberkrainer- und 
Marschmusik bis hin zum Samba 
und Titeln von ABBA.

Ein besonderer Dank gilt dem 
Team der Initiative Freibad Gasen 
für das festliche Ambiente und 
die Bewirtung der Gäste!

AUF EINEN GUTEN
START INS NEUE
SCHULJAHR!

In Vertretung des Absolventen-
vereines übergaben Ing. Maria 
Krausler und Christine Sobl an 
die Fachschule Vorau einen De-
fibrillator, welchen Dir. Monika 
Koller sowie die Personalvertre-
terinnen Theres Reitbauer und 
Karoline Kolb dankend entgegen-
nahmen. 

Dieser soll sowohl für ungeübte 
Laien und geübte Ersthelfer glei-
chermaßen allen zur Verfügung 

stehen. Er wird in der Eingangs-
halle der Schule platziert und im 
Außenbereich wird auf diesen 
durch einen Aufkleber hingewie-
sen. Ein großes Danke an den 
Absolventenverein für diese für 
den Ernstfall mitunter lebensret-
tende Anschaffung. 

Absolventenverein der 
FS Vorau sponserte Defibrillator

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:
www.mvgasen.at

Stimmungsvolles Sommernachts-
konzert im Freibad Gasen
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Ahrens. Ich bin der schornstein.

Ahrens
schornsteintechnik Gesmbh
Ansprechpartner: siegfried spitzer
0664/1517125 • 8190  Birkfeld 
graz@ahrens.at • www.ahrens.at

usgezeichnet.

rauchfangsanierung vom Marktführer.

A
Ihr Rauchfangkehrer hat Schäden am 
Rauchfang festgestellt? Kein Problem. Die 
Ahrens Profis kommen schnell und 
beraten unabhängig und kostenlos. 
Und wenn´s dann ans Sanieren geht, 
zeigt sich, wer die echten Profis sind. 
AHRENS saniert Ihren Kamin schnell, 
sauber und kostengünstig. Und inner-
halb kürzester Zeit ist Ihre Heizung wieder 
einsatzbereit.

2019 Inserat.indd   1 07.01.2019   09:16:28

Im Rahmen einer kleinen Feier 
wurden die SchülerInnen des Ab-
schlussjahrganges der Fachschule 
für Land- und Ernährungswirt-
schaft Vorau feierlich verabschie-
det. Das Abschlusszeugnis sowie 
die Zeugnisse und Diplome ihrer 
abgeschlossenen Ausbildungen 
durften sie von Klassenvorstand 
Fl. Luise Windhaber entgegen-
nehmen. 

Direktorin Monika Koller freu-
te sich, dass die Absolventinnen 
auch die fertige Heimhelfer- so-
wie Kinderbetreuerausbildung 
ihr Eigen nennen dürfen. Propst 
Bernhard Mayrhofer und Bgm. 
Patriz Rechberger betonten den 
Wert dieser vielseitigen Ausbil-
dung für die AbsolventInnen und 
für die Region. Kammerobmann-

stellvertreter Ing. Rene Nöhrer 
überreichte die Facharbeiterbrie-
fe für ländliches Betriebs- und 
Haushaltsmanagement.

Durch den Abschluss dieser be-
rufsbildenden mittleren Schule 
haben die AbsolventInnen viele 
Berechtigungen, so können sie 
unter anderem auch die Matura 
im Anschluss an die Fachschule 
absolvieren. Eine Schatzkiste an 
Ausbildungen und Kompetenzen 
steht ihnen für ihr weiteres Leben 
zur Verfügung. Eine Schule – viele 
Möglichkeiten -  weitere Infos zu 
Aus- und Weiterbildungen finden 
Sie auf unserer Website.

Unbedingt, denn jetzt ist die 
richtige Zeit, um den Rauch-
fang zu sanieren!

Die schweißtreibenden Tempera-
turen im Sommer lassen einen an 
viele schöne Dinge denken – an 
Schwimmbad, Urlaub, Strand und 
ein erfrischendes  Eis – aber ganz 
sicher nicht an die nächste Heizpe-
riode. Einen gezielten Gedanken 
daran zu „verschwenden“ hat aber 
dennoch Sinn, denn jetzt ist die 
richtige Zeit, um den Rauchfang zu 
sanieren oder auf ein neues Heiz-
system umzustellen. Denn dann 
hat man es auch im Winter ganz 
sicher warm. Der Rauchfang er-
füllt im täglichen Leben meist still 
und leise seine Aufgaben: durch 
einwandfreie Funktion dafür zu 
sorgen, dass die Abgase an der 
richtigen Stelle austreten und da-
mit Leib und Leben geschützt sind, 
dass möglichst wenige Emissionen 
austreten um die Umwelt zu scho-
nen, und effizient zu arbeiten, um 
Heizkosten zu sparen. Diese Funk-
tionen kann er allerdings nur erfül-
len, wenn er auch in einwandfrei-
em Zustand ist bzw. der Rauchfang 
auch zur Heizanlage passt. 

Wer oder was setzt dem 
Schornstein zu?

Es gibt gleich mehrere Gründe, die 
eine Schornsteinsanierung nötig 
machen und immer steht dabei die 
Sicherheit der Bewohner an erster 
Stelle. Schornsteine sind den Wit-
terungsverhältnissen ausgesetzt 
und dadurch kann es sein, dass 
sich Risse in der Schornsteinwand 
oder am Schornsteinkopf bilden. 
Diese sind rasch zu beheben, da 
sie auch zur sog. Versottung füh-
ren können. Bei einer Versottung 
dringt Wasser, Säure oder Teer 
ins Innere des Schornsteins und 
durchdringt das Mauerwerk. Dies 
führt zur Zersetzung des Mauer-
werks. Eine erhöhte Gefahr der 
Versottung besteht, wenn an ei-
nem alten Schornstein eine mo-
derne Heizanlage angeschlossen 
ist. Ein häufiger Übeltäter ist auch 
die Schwefelsäure, die bei vielen 
Verbrennungsprozessen entsteht 
und sich ganz allmählich, aber 
aggressiv durch den Schornstein 
frisst. Spannungsrisse im Schorn-
stein entstehen durch Rußbrände 
oder durch hohe Abgastemperatu-
ren. Es ist wichtig, diese Schäden 
rasch zu beseitigen, da sich diese 
sonst ausbreiten und ggfls. immer 
wiederkehren und den Rauchfang 
zerstören. 

Wie kann man sich vor 
Gefahren schützen?

Bei der regelmäßigen Überprü-
fung durch den Rauchfangkehrer 

gibt dieser einen zuverlässigen 
Bericht zum Zustand des Rauch-
fangs ab und empfiehlt auch die 
Sanierung. Zudem gibt es Anzei-
chen, die den Bewohnern selbst 
auffallen können wie Geruchsbe-
lästigung oder Rauch sowie feuch-
te Flecken an den Wänden oder 
Rauch aus der Steckdose. Ebenso 
hilft ab und zu ein Blick auf den 
Schornsteinkopf. Ist dieser in-
stand, bröckelt gar der Putz oder 
sind Klinkersteine beschädigt? 
Dann ist eine Schornstein- oder 
Schornsteinkopfsanierung un-
umgänglich. 

Welche Methoden der 
Kaminsanierung gibt es?

„Die Kaminsanierung erfolgt mei-
stens, sauber und schnell“ erklärt 
dazu Edmund Drohojowski, der 
gewerberechtliche Geschäftsfüh-
rer vom Schornsteinspezialisten 
AHRENS Schornsteintechnik. 
„Bei der Sanierung wird der Ka-
min entweder ausgeschliffen oder 
ein neues Rohrsystem eingebaut. 
Am besten ist hier, einen Fach-
mann zu Rate zu ziehen, der die 
richtige Maßnahme und auch das 
richtige, neue System empfehlen 
kann. So werden beim Ausschlei-
fen undichte Fugen verschlossen. 
Dazu wird eine geprüfte Mör-
telmasse eingebracht, die an-
schließend feucht eingeschliffen 
wird. Durch das Einbringen von 
Rohrsystemen kann der Kamin-
querschnitt an die Leistung der 
Feuerstätte angepasst werden 
und versottete oder ggfls. auch 
asbestbelastete Schornsteine er-
setzt werden. Um eine weitere 
Durchnässung zu vermeiden, die 
durch übermäßigen Regenwas-
sereintritt entsteht kann auch 
jederzeit eine Schornsteinabdek-
kung angebracht werden.“, so der 
langjährige Experte Edmund Dro-
hojowski. 

Fachschülerinnen sind 
startklar für das BerufsLEBEN

Im Sommer an den Winter denken?

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:
www.ahrens.at

Sanierung des Kaminkopfes und 
Anbringung eines AHRENS 

Schornsteinsaugers für optimalen 
Zug sowie eines Edelstahldaches 
zum Schutz vor Versottung und 

Witterungseinflüssen.
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Mit dem Umbau nicht mehr be-
nötigter Räumlichkeiten im Erd-
geschoß der Volkschule wurde 
der Kindergarten modernisiert 
und vergrößert. Dadurch konnte 
ein modernes Leiterinnenbüro, 
ein Kleingruppen- und Therapie-
raum sowie zusätzlicher Stau-
raum geschaffen werden. Neben 
diesen Maßnahmen wurden auch 
die bestehenden Räumlichkeiten 
saniert und an die aktuellen päd-
agogischen Vorgaben angepasst. 

So wurde die komplette Beleuch-
tung erneuert, akustische Maß-
nahmen getroffen, die Böden 
geschliffen, die Wände neu aus-
gemalt und ein behindertenge-
rechtes WC eingebaut. Die derzeit 
25 Kinder freuen sich besonders 

über die neugestalteten Kreativ-, 
Bau- und Spielbereiche. Zusätz-
lich konnte auch ein Raum für die 
Nachmittags- und Ferienbetreu-
ung geschaffen werden. 

Gemeinsam mit dem Planungs-
büro Enthaler wurden diese um-
fangreichen Baumaßnahmen 
zeitgerecht in den Sommerferien 
abgewickelt. Somit konnte die Ge-
meinde Gasen mit Unterstützung 
des Kommunalen Investitions-
programmes und in Zusammen-
arbeit mit dem WIKI - Verein in 
ein perfektes Umfeld für die Kin-
dergartenkinder investieren. 

Endlich kann der Miesenbacher 
Fußballnachwuchs wieder unter 
dem Motto #nixalsfussball am 
grünen Rasen auflaufen.

Der erste Höhepunkt der U12 
fand schon vor dem Start der ei-
gentlichen Saison statt. Die U12 
bestritt am Freitag, 20. August 
ein Testspiel gegen niemand ge-
ringeren als die U12 des SK Sturm 
Graz. Die Vorfreude auf das Test-
spiel war unter den Jungkickern 
natürlich entsprechend riesig.

Zu Anfang des Testspieles merk-
te man den jungen Spielern den 
Respekt vor dem großen Gegner  
naturgemäß an. Dennoch konn-
ten die heimischen Nachwuchs-

Hoffnungen einige Möglichkeiten 
herausspielen, einmal ging der 
Ball sogar ans Aluminium. Nach 
einer Viertalstunde stand es dann 
aber bereits 0:3 für die Gäste. Ob-
wohl der Respekt fast verschwun-
den war, merkte man doch, dass 
dieser Gegner in einer anderen 
Liga spielt. 

Die U12 der Spielgemeinschaft 
Oberes Feistritztal musste dann  
insgesmat doch 8 mal ankicken. 
Trotzdem war es ein tolles Erleb-
nis für Spieler und Zuschauer. 

Kindergarten Gasen 
erstrahlt in neuem Glanz

UFC Miesenbach spielt
gegen den SK Sturm Graz

Weitere Informationen:
www.gasen.at

Weitere Informationen:
www.ufc-miesenbach.at

Ihr Inserat im  Nordoststeirischen Heimatblick:
Nächster Redaktionsschluss: 05.11.2021

Auflage: ca. 14.350 Stk.
redaktion@heimatblick.at

Tel. 03174 / 4448

HEUTE SCHON GELACHT?

Ein Mann will bei einer Schweizer Bank 
Geld anlegen. "Wie viel wollen Sie denn einzahlen?" 

fragt der Bankangestellte.
Flüstert der Mann: "Drei Millionen."

"Sie können ruhig lauter sprechen," sagt der 
Bankangestellte. "In der Schweiz ist Armut

keine Schande."
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Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Statt-Preise beziehen sich auf den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis der Lieferanten! HB-Aktionspreise gültig bis 25.09.2021
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IHR HAUSHALTSGERÄTE-PROFI IN DER OSTSTEIERMARK!

WASCHMASCHINE EV 62001
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 6 kg
	Schleuderdrehzahl: 1200U/min
	Maße (HxBxT): 840x600x440 mm

EINBAUGESCHIRRSPÜLER
DSN 04420 X integriert
	EEK: A++
	Programmanzahl: 4
	Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
	Aqua Stop 
	Normbreite: 60 cm

WÄRMEPUMPENTROCKNER
TKF 7206
	EEK: ++
	Fassungsvermögen: 7 kg
	16 Programme
	Maße (HxBxT): 846x597x598 mm

KÜCHENMASCHINE 
KVL 8320S
	1700 Watt
	6,7 L Rührschüssel aus Edelstahl
	Geschwindigkeitsregler 
	inkl. Glasmixaufsatz und 5 
 Rührelementen

WASCHM. WTV 7836 STB
	EEK: A+++
	Fassungsvermögen: 7 kg 
	Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
	15 Programme
	Maße (HxBxT): 840x600x550 mm

EINBAU-GESCHIRRSPÜLER 
FES 5367 XZM integriert
	EEK: D
	Programmanzahl: 10
	Restlaufanzeige
	Beladungserkennung
	5 Jahre Grantie

WÄRMEPUMPENTROCKNER
TKFN 8530
	EEK: A+++
	Füllmenge: 8 kg
	15 Programme
	Maße (HxBxT): 846x597x600 mm

ALLESSCHNEIDER M20
	Leistung: 170 Watt
	Vollmetall Gehäuse
	Schnittstärke bis 20 mm
	Moment- und Dauerschaltung

WASCHMASCHINE L6FBA5680
	EEK: D
	Schleuderdrehzahl: 1600U/min
	Fassungsvermögen: 8kg
	10 Programme
	Mengenautomatik

BACKROHR + KOCHFELD 
BO 737 E 114X + ECT 41426
	EEK: A
	Backrohr: 71l 	9 Programme
	beschichtete Backofenwände
	versenkbare Drehwähler
	Ceranfeld rahmenlos, flächenbündig
	Touch-Controll-Bedienung (autark)

WÄSCHTETROCKNER
T7DB41589
	EEK: A++
	Fassungsvermögen: 8kg
	ProTex XXL Plus-Schontrommel
	Knitterschutz
	LED-Trommelinnenbeleuchtung

AKKU-STIELSAUGER
HX1 SELECT obsidianschwarz
	3 Leistungsstufen
	Wartungsfreier Hygiene Lifetime Filter
	Li-Ionen-Akkusystem
	ca. 60 min. Betriebszeit
	Elektrobürste, Fugendüse
	Polsterdüse/-bürste

WASCHMASCHINE L6FB68489 
	EEK: A+++
	Füllmenge: 8 kg 
	Schleuderdrehzahl: max. 1400U/min
	AutoDose Technologie 
	Maße(HxBxT) 850x600x600mm

EINBAUHERDSET
ZOU 25612XU + ZHDN 670X 
	Ober-/Unterhitze, Unterhitze 
	Umluft, Grillstufe 
	Uhr 
	Bräterzone, 2-Kreise

WÄRMEPUMPENTROCKNER
TWB 140 WP T1 
	EEK:A++
	Fassungsvermögen: 7kg
	12 Programme
	Knitterschutz

KAFFEEVOLLAUTOMAT
ECAM 23.420 SB
	15 bar Pumpendruck
	Fassungsvermögen Wassertank: 1,8l
	Fassungsvermögen Bohnen: 250 g
	13-stufig einstellbares Mahlwerk 

€ 229,-

€ 299,-

€ 379,-

€ 599,-

€ 349,-

€ 599,-

€ 499,-

€ 249,-

€ 479,-

Aktion

€ 449,-

Aktion

€ 449,-

€ 799,-

€ 399,-

statt € 299,-

statt € 399,-

statt € 499,-

statt € 699,-

statt € 449,-

statt € 899,-

statt € 599,-

statt € 399,-

statt € 669,-

jetzt in

jetzt nur

jetzt in

statt € 649,-

jetzt nur

statt € 549,-

€ 429,-
statt € 499,-
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Geräteschränke, Sockelladen,
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BERATUNG 3D-PLANUNG AUSMESSEN

LIEFERUNG MONTAGE E-ANSCHLUSS

**

NEUES BÄDERSTUDIO   
                       im Technikcenter ROSEL!

Besuchen Sie jetzt unser

BELEUCHTUNGSWOCHEN TISCHHERD-AKTION!

AUF ALLE 
LAGERNDERN 

BELEUCHTUNGS-
KÖRPER!

-20%

FESTBRENNSTOFFHERD COOK 75
	Nennwärme: 6 kW
	Stahlplatte lackiert
	Verchromte Herdstange
	120mm Rauchrohranschluss
	Inkl. Backblech
	Maße: (HxBxT): 850x750x600 mm

FESTBRENNSTOFFHERD 
DACHSTEIN ALPIN
	Nennwärme 6 kW
	Korpusfarbe: Schwarz/Holz/Stein
	Serienmäßig mit Ceranfeld
	120mm Rauchrohranschluss
	Maße (HxBxT): 900-950x940x600 mm

FESTBRENNSTOFFHERD 
LC75B EDITION
	Inkl. 2 Brandschutzeinheiten 
	Farbe: anthrazit-metallic
	Nennwärmeleistung: 7,0 kW 
	Maße (HxBxT): 850x750x600 mm

€ 699,-
statt € 983,-

PLANEN SIE MIT UNS IHRE TRAUMKÜCHE / IHR TRAUMBAD!

Aktion

€ 3490,-

jetzt in

statt € 4150,-
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Das Sprachenressourcenzentrum 
in Birkfeld organisiert in Koope-
ration mit der Marktgemeinde 
Birkfeld seit 10 Jahren Sprachkur-
se für Erwachsene und bietet da-
mit allen Einwohnern der Region 
die Möglichkeit, neue Fremdspra-
chen zu erlernen oder die Kom-
petenz in einer bereits erlernten 
Sprache zu verbessern. In den 
letzten Jahren konnten Kursteil-
nehmer/innen nahezu aus dem 
gesamten Joglland verzeichnet 
werden, die am späten Nachmit-
tag oder am Abend nach Birkfeld 
fuhren, um sich fortzubilden. Ei-
nige Teilnehmer/innen pendelten 
damit nach getaner Arbeit ein 
weiteres Mal aus. Die Zeit des 
Lockdowns hat gezeigt, dass die 
in den Schulen erzwungene Ände-
rung der Vermittlungstechniken 
auch auf den Erwachsenenbereich 
übertragen werden kann.

Somit wird im Herbst ein Kurs 
„Englisch für die Reise“ angebo-
ten, der neben Kursabenden in 
Präsenz auch Übungsmaterial 
über unsere Website anbietet, 
sowie einige Einheiten Online-
Training. Angesprochen sind Er-
wachsene mit mäßigen Vorkennt-
nissen.

Anfragen bitte an Wolfgang Pojer, 
Kontakt siehe Infobox. Das ge-
samte Kursangebot finden Sie auf 
dieser Seite, in unseren Foldern 
und auf der Homepage.

Ab Oktober werden die Kinder 
der VS Birkfeld, VS Koglhof und 
VS Waisenegg (3. und 4. Schulstu-
fe) mehrere Monate lang einmal 
in der Woche online mit einem  
Native Speaker aus England, USA 
oder Kanada kommunizieren 
können, um ihre Englisch-Kennt-
nisse zu verbessern. Dieses An-
gebot zusätzlich zum normalen 
Englischunterricht ist kostenlos.

Zum Europäischen Tag der Spra-
chen sind wieder Aktivitäten ge-
plant:

• Sprachstationen am Hauptplatz
• Pub-Quiz Abende in Lokalen 
 am Hauptplatz

Informationen über die Aktivi-
täten des Vereins und weitere 
Sprachangebote für Erwachsene 
finden Sie auf unserer Website.

Vor 4 Jahren machte man sich 
in der Gemeinde Wenigzell mit 
Bürgermeister Herbert Berger 
Gedanken über ein bestehendes 
Gebäude, welches zum Verkauf 
angeboten wurde. Schlussend-
lich hat die Gemeinde das Objekt 
käuflich erworben. Innerhalb 
eines halben Jahres wurde das 
Gebäude, finanziert aus Mitteln 
des Landes Steiermark und von 
der Gemeinde Wenigzell, zu 14 
Wohneinheiten auf neuestem 
Stand umgebaut. 

Hauptverantwortlich für den ge-
samten Umbau und Mädchen für 

alles war Baupolier Fritz Ellmeier. 
Im Vorjahr konnten die Woh-
nungen bezogen werden. Alle 14 
Wohnungen in der Größenord-
nung zwischen 46 und 74 m2 
sind bereits bezogen. 

Pandemiebedingt konnte erst 
kürzlich unter Anwesenheit von 
Landesrat Johann Seitinger die 
offizielle Eröffnung durchgeführt 
werden. Pfarrer Lukas Zingl hat 
das neue Gebäude gesegnet.

Sprachenfit in Birkfeld

Wohnhaus in Wenigzell 
ist nun offiziell „bewohnbar“

Weitere Informationen:
Wolfgang Pojer, Tel. 0664-5753782

E-Mail: office@birkfeld.com
www.sprachenfit.at

Weitere Informationen:
www.wenigzell.at
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Jugend am Wort

"Wir" war immer schon "du und ich 
vereint". Ein Lächeln, eine Hand in 
der anderen, eine lange Umarmung. 
Wir hat uns schon immer aufgefan-
gen. Wir argumentieren, wir strei-
ten, ich bin wütend, du fühlst dich 
gekränkt. Dann, nach einiger Zeit, 
tut es mir leid und ich sehe dich an, 
zögerlich und vorsichtig. Du meinst, 
du hast dich blöd verhalten. Ich gebe 
zu, ich war auch nicht gänzlich fair 
und plötzlich ist es wieder da, das 
Wir - so schnell fort und wieder hier. 
Die Magie, die entsteht, wenn du 
jetzt lachst und sagst: „Ach, war das 
blöd!“, du verstehst mich jetzt und 
ich verstehe dich und auch, wenn es 
schwer ist, werden wir gemeinsam 
einen Ausweg finden. 

Das Wir begleitet uns ein Leben 
lang. Es gibt längere und kürzere, 
tiefe und oberflächliche. Doch es 
heißt immer verstehen, ein Stück 
des Weges mit dem anderen zu 
gehen, manchmal auch, ein Stück 
der Last für den anderen zu tragen. 

Jetzt ist unser Wir ein anderes, 
eines, das nicht verschmilzt, eines, 
das durch Sprache und Mimik lebt, 
in einer Zwischenwelt, inmitten 
einer so merkwürdig veränderten 
Realität. Ein Wir, dessen Kraft 
durch den Bildschirm auf uns wirkt. 

Wir sind Pole, die sich anziehen, 
auch, wenn dazwischen die große 
Stille, die maskierte Distanz steht. 
Wir ist immer noch hier, durch den 
Bildschirm. So weit entfernt von 
uns, kann es uns immer noch halten 
und, wenn ich auftauche, aus einer 
Welt aus Zeichen und Buchstaben, 
Vokabeln und Gleichungen, dann 
fängst du mich auf, mit der Leich-
tigkeit in deiner Stimme: „Und, gut 
gelernt? Erzähl, wie geht’s dir so?“ 

Viktoria Knoll
Mediengruppe BORG Birkfeld

Das neue "WIR" 
in einer Zeit 
der Distanz 

Energie, ein aktuelles Wort in 
aller Munde. In der Literatur wird 
Energie als eine fundamentale 
physikalische Größe, die in Phy-
sik, Technik, Chemie, Biologie 
und Wirtschaft eine zentrale 
Rolle spielt, bezeichnet. Die En-
ergie eines Systems wird darin 
als abhängig von seinem Zustand 
beschrieben. 

Betrachten wir uns Menschen 
auch als „System“ erkennen wir, 
dass auch unser Wohlbefinden 
von einem „Zustand“ abhängig 
ist. Über „schwingende Ener-
giestrukturen“ rund um Körper, 
Geist und Seele bemerken wir 
wie rasch unsere eigene Energie 
schwindet, wenn wir nicht acht-
sam mit unserem Energiehaus-
halt umgehen. Im Speziellen ist 
der Bereich der emotionalen Ener-
gie stark abhängig vom jeweiligen 
aktuellen Gemütszustand eines 
Menschen. Emotionen haben 
eine ganz besonders starke Aus-
wirkung auf unser persönliches 
Wohlbefinden. Jede Zelle, jeder 
Nerv, jeder Muskel bis hin zu 
jedem Organ wird von unserer 
jeweiligen seelischen Verfassung 
beeinflusst. Entweder steigt unser 
Adrenalinspiegel oder Serotonin 
wird ausgeschüttet. 

Alle Energieformen sind wan-
delbar, auch jene des Menschen! 
Lenken wir unsere Aufmerksam-
keit auf erfreuliche Dinge, geht es 
uns gut. Gelingt uns dies nicht, 
leiden wir. 
Energetische Balance ist gefragt, 
um unser Wohlbefinden und un-
sere Gesundheit aufrechterhalten 
zu können!

MMag. Helga Stücklberger

Individualpsychologische 
Beratung u.Begleitung in 

schwierigen Lebensphasen
Tel: 0664/3268320 

E-Mail: helga@stuecklberger.at
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Ölheizungen – 
Bald Schnee von 

gestern!
„CO2 neutrales Wirtschaften ab 
dem Jahr 2050“, lautet das Ziel 
des Pariser Klimaabkommens. 
Ein Vorsatz, der klar definiert 
ist und eine richtungsweisende 
Perspektive einschlägt. Doch 
die Umsetzung verlangt Taten 
und Einsparungen schädli-
cher Klimaemissionen in allen 
möglichen Bereichen, die unser 
alltägliches Leben betreffen. Um 
die globale Erderwärmung auf 
1.5 bis maximal 2 Grad Celsius 
zu beschränken sind alle Staaten 
gefordert, den Einsatz fossiler 
Rohstoffe drastisch zu redu-
zieren. Einen großen Beitrag 
zur Klimabelastung leisten die 
Ölheizungen. Größtenteils sind 
sie 20 - 40 Jahre alt und sind 
vieler Orts noch in Betrieb, ob-
wohl es bereits preiswerte und 
zukunftsfähige Alternativen 
gibt. Seit Jahresbeginn 2020 
dürfen keine Ölheizungen im 
Neubau mehr eingebaut werden 
und spätestens ab dem Jahr 
2035 soll bei bestehenden Hei-
zungen ein endgültiger Ausstieg 
erfolgen. 

Österreich importiert das Öl 
aus weit entfernten Ländern 
wie Kasachstan, Libyen oder 
Russland. Ein Import, der oft 
durch unsere Abhängigkeit von 
diesen Ländern zu Unsicherhei-
ten, wie etwa Lieferengpässen, 
führt. Die erneuerbare Energie 
gewinnt jedoch zunehmend an 
Bedeutung. Es geht um Energie, 
die regional produziert wird 
und keine Weltreise machen 
muss, um zu uns zu kommen. 
Wasserkraft, Biomasse, Wind-
kraft oder Solarenergie senken 
die Treibhausemissionen um 
einen großen Faktor! Sie schaf-
fen Sicherheit in Bezug auf die 
Energieversorgung und werden 
gut gefördert! Die Umstellung 
auf zeitgemäßere Heizungsva-
rianten ist nicht nur eine Mög-
lichkeit, einen Beitrag im Sinne 
des Klimaabkommens, sondern 
auch für unsere Zukunft auf 
diesem Planeten zu leisten!

Viktoria Knoll,
Mediengruppe BORG Birkfeld

HAND IN HAND FÜR
UNSERE UMWELT

Als Microsoft im Juli 2015 den 
Nachfolger für das wenig erfolgrei-
che Windows 8 / 8.1 herausbrach-
te, wollte man mit dem Anheben 
der Versionsnummer zeigen, dass 
man einen großen Wurf voll-
bracht hatte. Microsoft übersprang 
einfach die Neun und startete 
Windows 10. Das Upgrade von 
den älteren Versionen ab 7 wurde 
kostenlos angeboten und auch 
an den Hardwareanforderungen 
änderte sich nicht viel. Noch dazu 
kündigte der Hersteller an, dass 
Windows 10 die "letzte" Haupt-
version des Betriebssystemes sein 
werde und von nun an nur noch 
Updates des ursprünglichen Sys-
temes folgen sollten. Weiteren al-
ternative Betriebssysteme sollten 
die Windows-Familie erweitern, 
Projekte wie Windows 10X wurden 
aber wieder eingestellt.

Sechs Jahre später erscheint nun 
tatsächlich Windows 11 - und was 
wird sich für die User ändern? Vor 
allem die Optik (wie so oft) - das 
Startmenü rückt in die Mitte, 
Symbole und Design-Sprache wir-
ken moderner, Fenster lassen sich 
intuitiver anordnen. Und: Endlich 
soll man unter Windows 11 auch 
Android Apps ohne Zusatzsoft-
ware nutzen können - doch wie so 
oft bei Microsoft, wird diese Funk-
tion erst nach dem Start per Up-
date nachgereicht. Dafür bleiben 
uns jahrzehntealte Relikte, meist 
etwas tiefer im System (System-
steuerung, Computerverwaltung, 
Druckerspooler etc.) - wohl noch 
viele Jahre erhalten. 

Und die eigentliche Sensation 
kommt zum Schluss: Estmals 
in der Geschichte von Windows 
wird es nicht möglich sein, ältere 
Geräte ohne weiteres auf Windows 
11 umzustellen. Es gelten strenge 
Anforderungen an die Hardware, 
ansonsten bleibt der PC einfach 
bei Windows 10. Wenn Ihr PC 
das neue Windows ausführen 
kann/darf, geschieht das Upgrade 
ganz einfach wie ein "normales" 
Windows Update. 

Ihr PC-Fachmann berät Sie gerne!
Hannes Willingshofer

www.willingshofer.net

Windows 11
kommt im Oktober
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Der Radio- und Fernsehjournalist 
Lukas Meißl, selbst Absolvent des 
BORG Birkfeld, stattete seiner al-
ten Schule einen Besuch ab und er-
zählte interessierten Schüler*innen 
von seinem Beruf und seinem 
Lebens- und Ausbildungsweg.

Bereits während seiner aktiven 
Schulzeit arbeitete er nebenberuf-
lich als Freier Journalist bei der 
Kleinen Zeitung. Auch durfte er 
sich bereits früh durch seine Teil-
nahme an einem Redewettbewerb 
Moderations-Kenntnisse aneig-
nen, außerdem moderierte er eine 
Jubiläumsfeier am BORG. Nach 
seiner Matura im Jahr 2013 und 
einigen Praktika beim ORF arbeitet 
er heute dort und für Radio Stei-
ermark als Journalist und erstellt 
Beiträge für z.B. Steiermark Heute. 

Bereits früh erkannte er sein 
Interesse für den Kunst- und 
Kultur Bereich, weshalb er auch 

heute noch überwiegend über 
die Sparte berichtet. Neben den 
langen Fahrten zu Galerien und 
Opernhäuser stehen auch Inter-
views mit Künstler*innen sowie 
Kulturschaffenden oft auf dem 
Programm. 

Das Erstellen solch eines 2-mi-
nütigen Beitrages fürs Fernsehen 
nimmt einige Zeit in Anspruch, 
zehn bis fünfzehn Stunden mit 
der notwendigen Vorbereitung 
sind der Durchschnitt. Nach der 
Zuweisung des Themas und viel 
Vorbereitungszeit muss genügend 
Bildmaterial gesammelt werden, 
welches zu den Fragen passt. Nach 
der Sichtung des Materials wird 
mithilfe eines Cutters das Material 
passend geschnitten. Danach ist 
der Beitrag fertig und kann gesen-
det werden.

Besonders durch Corona war die 
Berichterstattung über den Kunst- 

und Kulturbereich schwer, da 
Events und Aufführungen nicht 
möglich waren. Dennoch gab es 
auch in dieser Zeit viel zu tun und 
Meißl übt seinen Beruf mit großer 
Freude aus. Nebenbei ist er selbst 
als Musiker in unterschiedlichen 

Formationen tätig. So prägt Kunst 
und Kultur nicht nur seinen Be-
rufsalltag, sondern sein ganzes 
Leben.

Markus Doppelhofer,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Das Gemeindegebiet Gasen war 
in den vergangenen Jahren so 
häufig wie keine andere Gemeinde 
in Österreich von Hochwässern 
betroffen. Die Aufzeichnungen 
von Schadensfällen in Folge von 
Hochwasserereignissen am Gasen-
bach reichen bis in das Jahr 1891 
zurück. Zu besonders massiven 
Schäden kam es im Jahre 2005 
mit zwei Todesfällen. Alleine im 
Jahre 2018 kam es zu 5 Einze-
lereignissen im Gemeindegebiet. 
Daraus folgten seit 2005 insgesamt 
5 Katastrophenausrufungen. Eine 
Häufung der Katastrophenereig-
nisse ist zu beobachten. 

„In den vergangenen Jahren wurde 
Gasen mehrmals schwer von extre-
men Wetterereignissen getroffen. 
Der Schutz vor Naturkatastrophen 
ist dem Land Steiermark daher 
nicht erst seit den europaweiten 
Starkregenereignissen der letzten 
Wochen ein besonders wichtiges 
Anliegen. Gemeinsam konnten 
Bund, Land und Gemeinde ein um-
fassendes Hochwasserschutzpro-
gramm umsetzen. Damit werden 
die Gemeindeinfrastruktur, sowie 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
Gasens auch für die kommenden 
Generationen geschützt. Es freut 
mich, dass die Umsetzung dieses 
Projektes ein strahlendes Beispiel 
für die Sicherung von attrakti-
vem Lebensraum ist“, erläutert 
Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer bei der offiziellen 
Eröffnungsfeier am 27.08.2021 
in Gasen. 

Grund für die großen Schäden 
waren einerseits die murfähigen 
Zubringerbäche zum Gasenbach, 
die die Siedlungsräume an den 
Hängen gefährden und in wei-
terer Folge zu Verklausungen an  
Brücken und zu einer Überlastung 
des Gerinnes im Gasenbach führ-
ten. Bachausbrüche und großflä-
chigen Überflutungen im Orts-
bereich von Gasen sowie massive 
Schäden an der Landesstraße L 104  
waren die Folge.

Die Projekte der Bundeswasser-
bauverwaltung und der Wildbach- 
und Lawinenverbauung, welche 
ein Gesamtinvest von € 13,8 
Mio. aufweisen, wurden in einem 
abgestimmten Gesamtkonzept 
entwickelt. Durch diese geplanten 
Maßnahmen am Gasenbach und 
dessen Zubringerbäche werden im 
Endausbau 58 Objekte und rund 
1.600 lfm Landes- und Gemein-
destraßen geschützt.

Nach dem offiziellen Spatenstich 
des umfangreichen Hochwasser-
schutzprojektes am 24.04.2019 
wurde umgehend mit den Schutz-
maßnahmen begonnen und nach 
rund 28 Monaten konnten nun 
die Hochwasserschutzmaßnah-
men der Bundeswasserbauver-
waltung finalisiert werden. Die 
Maßnahmen der Wildbach- und 
Lawinenverbauung wurden seit 
Baubeginn zu mehr als 50 Prozent 
umgesetzt. Eine Fertigstellung der 
Hochwasserschutzverbauungen 
an den Zubringerbächen wird aus 

derzeitiger Sicht im Jahr 2024 
erfolgen.

Im Rahmen des Projektes war 
die Förderfähigkeit nicht für alle 
Maßnahmen gegeben (Ersatz-
bau Wohnhaus, Grundablösen, 
Neubau einer Hofzufahrtsbrük-
ke und Straßenanschlüsse). Die 
Umsetzung dieser Maßnahmen 
war jedoch in Zusammenhang 
mit dem gegenständlichen Hoch-
wasserschutzprojekt zu sehen, 
dadurch vielen für die Gemeinde 
Gasen zusätzliche Kosten in Höhe 
von ca. 600.000 Euro an. Die 
Eigenmittelaufbringung der Ge-
meinde Gasen wurde durch den 
Katastrophenfonds und durch 
zweckgebundene Bedarfszuwei-
sungen unterstützt.

Begleitend zur Ausführung der 
Hochwasserschutzmaßnahmen 
wurden von der Gemeinde Gasen 
nicht nur im Projektgebiet, son-
dern zusätzlich auch im gesam-
ten Ortsgebiet mit der Energie 
Steiermark Stromleitungen und 

Glasfaserleitungen zu über 120 
Haushalten verlegt. Weiters konn-
te die gesamte Ortsdurchfahrt in-
klusive Gehsteige, Parkplätze und 
Straßenanschlüsse saniert werden. 
Diese Infrastrukturmaßnahmen 
hatten ein Investitionsvolumen 
von über 800.000 Euro.   

Die Hochwasserschutzmaßnah-
men der Bundeswasserbauver-
waltung mit den veranschlagten 
Kosten von € 4,7 Mio. sowie die 
Sonderzahlung der Landesstra-
ßenverwaltung in einer Höhe 
von 200.000 Euro als auch die 
Sicherungsmaßnahmen der Wild-
bach- und Lawinenverbauung an 
den Zubringerbächen mit einem 
Volumen von rund € 8,5 Mio. wer-
den durch das Bundesministerium 
für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus, dem Land Steiermark, 
der Gemeinde Gasen und der Lan-
desstraßenverwaltung unterstützt.

Lukas Meissl: Ein BORG-Absolvent erzählt aus seinem Berufsalltag

Eröffnungsfeier: Hochwasserschutz für Gasen

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at

Weitere Informationen:
www.gasen.at

Feierliche Eröffnung mit Vertretern der Landesregierung am 27.08.2021


